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Set na^fte^enbe Sortrag, bett x6) 3uerft im OctoBer b. %
l^ieielbft iinb fobann im -Deccmbcr in Ü)lanenbiuc^ CiJun»

ften luol^Ul^ätigei' 3n>4?cfe gel^aiten l^abe, ift tm £)rucf er«

fc^ieneu, weil bie SBcroffentlic^untj uoti mand^en Seiten ge*

iüün)c!)t mürbe, öine urfprünäUc^ auf bie Sectürc beiodjncte

Slb^anblung mirb jebenfaCfd anberd gefaxt, ald ein münb«

lieber 3ßcrtiac^, fcem eine ^^In^al;! i>on ^u^n-ern ueifc^icbcner

^ei'ufdfcetfe beinio^nt. IBäl^reub man eine ^b(ianblung

mit ßitaten, @]rcurfen unb Uterarifdi^en 9{ot{gen reid)tic^

auöjuftatten pflegt, Fonimt eö bei einem JBortiai3c beieubeiö

batauf an, in S3etreff bed geioäl^iten @egenftanbed bie

^'paiiptpuufte |d)aif bcriun\ui^^tHMi unb ben Su^oter in ben

©tanb fe^en, hab cx, o^ne bur^ ^injeUil^eiten unb

f<i[^lt)eifungen ermfibet iverben, ber auf ein entfpvid)enbed

Seitmvia^ be)d)rdnfteu 2)arftcl(un9 lei^t unb c\ern foio^e.

3nbem i4 bied bei bec 8eurt^ei(un(( berfidfic^ttgen bitte,

bemcrfe ids nod), ba^ x6) ntd^t In betrage war, neue^acta

unb ^eweiemomente auf^ufinbeu: iö) ftü^te mic^ i:üd;fid^t'
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U6^ bed %\)at^ad)liä^n auf bad @. 5 ermahnte SBer! von

2)aumcr. -Dac^cc^cn ^)offe ic^ eine anfd)aulic^e C'^iruppinmcj

utib bie tt>al^r)<i|^ein(i4^fte Ableitung bed ^Jlamend ^ufer

(®. 24) c^eltcfcrt jh ^aben. 2)aumcr felbft fpric^t unter

3uftimmung me^^cecec Qiecententen über ,,bad im ^inter^

$)nttibe Itegenbe @e^eimni§' mtt groger Snrfidt^alhing. 3c^

mciueött)eilö bin aufnd^tig überzeugt, ba^ bie cnti'c^cibcube

(Knna^me be6 treffUc^en ^nfelm oon Seuerbac^ oöQtg he^

grunbet tft, unb glaubte biefe Ueber^euguug ^um ^udbrude

bviugcn büifen.

^auiig, im !£)ecember 1874.
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^o(^t>ere^i:te ^ntt>efenbel

^er ixmit ^finaftfeiertog t)ed Sa^red 1828, Ui auf ben

26. 9^at fiel, war in ^lürnbetg in (^emo^ntec Seife Began«

(Jen morben. 9{a(^ Beenbigtem 9{ad^mütaga « @)ottedbtenfte

niiidjten ,^irct Söürc^er ber 'Stabt, bic v5c^u^mad)crm elfter

3ißcicfmami unb ^ecf einen ©pasierganß. 5^uf bem fog.

Unfit)liltplafe nä^evt fid^ il^nen ein junger 9Kenfc^ üon ettt)a

16 3a(^ren in Bäuerlicher Aieibung unb jeigt einen Srief

an ben JRittmeifitcr »on SBeffenid^ in 9lürnberv3 üor. ©er

@ang unb bie ^altunci be^> llnbcfannten finb im (}öd)ften

5}]aafie td)H)anfonb unb unfid;cr: faum fann er fid) fpra^^

iic^ öerftänbicjcn unb ba er auc^ bie erforber lic^e Sec^iti«

mation nid^t befi^, mirb er aUBalb in )>oltgeili(t^en ^e«

wa^cfam geBrad^t.

5)ic eben bcf(^)rteBene, an fid^ t)od^ft unfc^einbare wnb

c]crinc\füc\ic^c $Xt)atiad)c bilbet ben ^^lu^ganf^gpunft einer in

t^rer ^^(rt einzig bafte^enben ^iftorifc^eu @rfd)einunc;. 5Dic

©(^idtaie unb bie ^erfunft bed ($ag))ar ^au)er (bieje ^e*

jei^nung war bem ^r^mbiing in Bern erwähnten Briefe

Beif^elegt unb BlicB t^m feitl^er) finb ©egenftanb einer Be«

fcnbcrcn ^itoiatur gomerDen: id) luill mir erlauben, uBer

jcneö iH;auomeu ^cute ^u f^.ncd;on
,
jumal bic betreffenbe

*ÄnfleIegen^eit neueftenö lüieber me^c in ben 23orbergrunb

getreten ift. 3m borigen Safere erf^fien ein umfangreic^ed

«u(h, betitelt:

„C^aiUHir <5^anfer. ©ein SBcfen, feine nnfd)ulb, feine (fr*

bulbunflen unb fein UrfpruUii, veu C>k"Drö <vricbiid> ^I^aumer/'

^er[a||ei, bcr im 3a()re 1828 (^t^mnafialprofeffor
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in 9lürn(>erg war unb mit Käufer in bie genauefte 9eraf^»

rung gefommen tft ,
l^at Bereite 1882 unb 1859 füqere

5D]itt^cilunv]en inib ^nt^ürdincjcu über bcnfelben geliefert

:

in bem 1873 l;erviuöi3ec\obenen Siöerfe bietet er ein übeiauö

veid^^altigeö 5)?aterial
,

cjccjeii beffen ^^ncrbnuncj unb 33er*

arbeitung ft(^ aOerbtngd ÜJ^^anc^ed etnnxnben Iä|t. 3m
ttebrigen ift S)anmer*d ^uffaffung Dönig begrönbet: fte mivb

befräftigt hixtö) bic Seugniffe unb Urt^eitc einer Steide

ebenfo eljieiiiuert^er alö einfid)tct>o([cr unb bnr^ Söiffcn»

j^aft ausgezeichneter 9)länner, luelc^o gleich 2)aumer bcn

rätl^fel^aften Süngling fcfearf beobad^tet haben. 9^cch lebt

in ^üncl^en ber £)bers9))))enationd'@eri(^tdrath a. S). von

Sucher, lueld^er im Sal^^e 1828 Stabt* unb Stm^m^t9»
ratb in DZüinberg njai unb jeitiveife alö SSorniunb Jpau^

fer'ö fungiite. 3u berfelben 3eit nnrfte in ^^^ürnberg alg

^Daumer'd föoÜegc am ©pmnafinm SBilbelm 33enebict üon

{)ermann, ber im Sahire 1968 old 9){inifiterialrat(f unb

UnioerRtfitd « 9)ri)feffor in SRünd^en ftdtB unb ft^^ bur^

feine national «occnomif^en Schriften grc§e 9nerfennun()

cvn.HMben bat. Si^eit njit^tiger noch ift bie Sluctoiitdt 3(n=

felm uon gcuerbacb'ß, oineö in ber \)cxi' ouac\ent)cn

5Jlannelt. (^^ebürtig auö ^painid)en bei 3ena lehrte geuer«

bocb im Sa^re 1802 in Stid unb feit 1804 an ber ffKiter

aufgehobenen Univerfität 8anbdl^ut bie 9ie<!ht^tffenfdbaft:

oublid) lüurbe er jum erften '})räfibenten beö ^IppeHationS*

(i!)evichtö in 5lnöbach bcförbert. ^onerbad), ein ebenfo tüth*

tiger ?)ractifer alö grünbli^cr :ih*^^'^^^'^i^^^" ^f^ bejonberö

burc^ feine ^eiftungen im @^ebiete bed «^trafrechtd berühmt

geiDDrben. S)abei geno^ er ben [Ruf eined @(^renmanned

im »oflften @inne be§ fSorte9. 6ein ©ohn, ber befannte

^Phiii-Mi-^pb ^.iubiüig Scuerbadj ^)c\t baö 8cbcn bco ^.Hitcio au=

jiehenb bejd;ricben. 3öir merben auf *i?(nic(m üon Soucr«=

badh, bejfen ^^uftreteu in ber ^aufer'fcheu ®a(^e oon

nenter ^ebeutung iit, unten genauer jurticffommen.
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3)er ©rftc, ber ben 3lnfömmling in -Jlürnberfl genauet

311 beobachten ^Gelegenheit ^atte, mx bec @efättgni§wärtet

|>tlte(: aud «^tltefdr S)aumer*8, Sud^r'^ unb SInberer fibet«

etnfifmmenben ^luiaben lägt [ich folgenbe Sdhilberitng be8

©ctreffenben ableiten.

.^aufer it?ar von fleiner, imterfe^tev gigur , ftaifem

Knochenbau unb nic^t ungefunber ©cfichtöfnrbe. Slm 5Ibenb

bed emähnten 9)fingftta9ed {anf er tobtmübe ^int er fonnte

M ^annt aufregt erhalten. Seine oddtg weidhett iinb

fchmtefenfofen Süfee waren mit ?5Iafen unb wunben (©teilen

bcbccft. ^Jiud) am fclgenbcn 3^age lüuube i^m baö ©e^en

recht \6)mx. ^i6)t minber mi^ unb 3art aU bie gü§e

waren bie ^pänbe: er [chien in beren Gebrauch ftang nnge«

üBt. ^öchft fonberbar fpreigte er bie Singer audetnanber

unb n>u§te faum, wie er eine Sa<!he angreifen, feftbalten

ober tragen fodte. @r nahm augfchltefelii^ Sßancr unb

S3rob 3U fich : al^^ man ibm anbcre ^Bpeifen unb ©etränfe,

bie er mit ^^bfcheu ^urüdfwied, gewaltfam aufbrang, mu§te

er fich erbrechen unb würbe Iranf. (Sinige Monate f^ter

lüftete er ein |)aar Sro)>fen frifchen SBeinbeerfafted: alS«

balb fteQte er baS ooHfommene 8ilb etned betrunkenen bar

unb mngte fich 5" ^äk begeben.

S)ag ^agc0licht behagte ihm im ^Allgemeinen nicht;

war er beni ^e\ien ©onnenfchein audgefe^t, fo fchmergten

ihn bie dugen nnb entgfinbeten fith- 3n ber 3)ämmerttng

fah er beffer M bei ^age. (Sr brauste fein 8tcht, nm
fich beS 9hchtö im .v^aujc jurccht 3U finben: lüo ?^lnbere

ujegen ber 2)un!el^eit dli6)i^ wahrnahmen ,
unterfd)ieb er

nicht blog bie Umriffe, fonbcrn auch bie ^^arben. Ueber»

han)>t ffhien el für ihn feine oöUige ginfterni§ 3u geben.

(SrflaunUc^ war feine Unfnnbe in Setreff bet einfach*

ften 5Rnturerfchetnnngen nnb geweh"lit^f*f" Vorgänge beÄ

i^^ebenö. (^ö wirb auöbriicfltd) beifügt
, baf3 er unbefangen

in bie biemienbe glammc cineö ^tchtd gegriffen h^'^bc, in



ber 9}ietnunvTi, bkielbc fei ein fefter ©cgcnftaiib. Ta^ er

einmal flein ober fleinei cjcnjeten, tonnte er lücber glauben

noä) etnje()eii: er bel^auptcte, immer fo gro^ gewefen 3U

fein, al8 er gegenwärtig fei. 93ün SSater unb Butter i^ttt

er feine SorfieUung. $!fd man t^m ba9 Serl^5Itnig fo

evtlärcn fiid^tc, baf; ^\mv aiic^ anbcre ^^erfonen c\ut, ^satcr

unb ^luttcv aber biejenic\en jeicn
,
mldje einem 93iou[d)en

am meiftcn i^iebeö unb QowUQ tl)äten , brürfte er fein öe*

fremben barüber aud, ba§ er feine ^be unb warum er

Mne ^6e.

95^te fd)on üorl^in bemerft, ijermod^tc er bei feinem

Öin^^ucie in ^3h'irnkrc^ faiim j^u fpvcdjen: er bvad)tc nur

meti^anifc^ einzelne 3öorte unb abgeriffene @ä)5e Der, bie er

jelbft nic^t ju t^erftel^en fd^ien. @d mugte if^m atl'o mie

einem ^inbe im j^weiten ober britten Sebendja^re bad@|)re<|ett

förmltd) beic^ebra^t Werben, eine ^Kübe, ber fi(^ namenttii^

5>aumer mit ^l^urliebe unter,^CvV ii^oi bieten 01 fteii 8pre(^'

übuni3cu trat bie (vrfd>ciiunu3 beruer, iiber lueld^e ^ant in

feiner ^Int^ropolocve fid? jo i?einel)men läfet:

ift merfwürbig, ba^ bad ^inb, au^ wenn ed fc^on

limli^ fertici fpre(^en fann, hoö^ ixm\\^ fpät Dtellei(f^t erft

ein 3a]^r nad)^er, mit jn reben beginnt, bie babin

aber uon fic^ in ber britten 'JVrlon ünid)t: „C^arl tüxW effen"

u. bgl. , unb ba^ i^m ßleicbiam ein ^id;t aufgeganc^en ju

fein fcijieint, wenn ed anfängt: ^icb" p jagen, fc ba^ ed

von bem Sage an nie wieber in jene ®))red^art ^uritcffäUt.^

®D Ipratb and) ^;')ani'er anfangö »on fid) in ber brit«

ten ^erfon unb c^ebiaud}tc c\a\\^ in .^inbeßtveife iHnl;err«

fc^enb bie Snfinitiüe: „(iaöpar franf fein" u. bc\(. —
5Dian beißreift, une |ebr baö ^urlanc^en nt^^^^t^^f^^^^g^

war, Don Käufer felbft, fobalb er bie not^ige €^ra(^fertigfeit

erlangt f;atte, 311 ermitteln, wo unb wie er vor feinem

(Eintreffen in ^liirnberg gelebt \)ahc. 2)aö (yrmittelte ()aben

^uc^er unb .permann mit <^orgtaIt prctocoliarijd) aufge»
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3ei4net. Waffen wit ber gcöfiem ^ebenbigfeit loegen ben

Stttbüng felbft |>re(!^en:

«Soiuett mid^ ft^^er erinnern tonn, l^abe id^ nur

einen «nb benfelben ft&nbicien Slufentl^alWort geliabt ©le

Söänbc iDaicii ucn Stein: ber 5Bcben irar uon ^eljm. 3cb

fa§ ober lac^ auf i^trel), bciö am ^epfo eine (5rhö(;unk] bil=

bete. 2)aö ©ernad) ober bie Cammer u>ar |ü enc\, ba^

bie ^ettenwanbe mit ben {)änben erreicf^te, ol^ne biefe »age«

xe6it andftreden gn Idnnen. Sie $d^e bed ©emad^d fann

idb «t(^t anc^eben, weil tc^ nie mä) oben c^efcf)en b^be. ^e«

fleibet iiMr id; mit lebcrncn ^pcjen unb mit einem .pembe:

als llebonourf bleute mir eine looKoiic *J)ferboterfe. Da ic^

nicbt aufftel^en, ja nid^t einmal foitvutjcben tonnte, bin \^

auf etni ffieife, bie mir nic^t re<^t erflären fann,

feftgebunben gewefen. 3!)ad ©ernac^ war bunfet: bie beiben

flcinen in bei 3ilHinb aniiebra(t)ten -Oeffnunvjeu bvttte mau
von ^äufeen mit ^el^ftücfou iHnlec^t: nur an bem 3^3ccbiel

»LMi Dämmcrnui-i unb eigentlicl^er Siufterui§ fonntc id; beii

Uutcrjd^teb uon £ag unb ^aä^t mal^rne^imen. $2eine ein*

^iße 9ia(frung war Srob unb Saffer. Sßenn idb

geuö crwadjtc, fanb i^ ben SBafferfrug (^eföQt unb frifil^eö

33rDb: leftereö loar immer jur ©onüc^e ha, wo^co^en icb

oft niebr Sßaffer cjeioüujc^t b^^tte. mi' '^üeö, loaei ,^ur

Sleinlicbfeit ge^ijrte, xok u. baö Söecbfelu beö i^trob'd

unb ber ^äfc^e mu^ M ^flad^% wä^renb ^ \^iitl geforgt

worben fein. (Sin £)fen ober ein Snftrnment jur @vnmr»

mung »ar nidjt oorbanben."

»Bum 3picl,:^eu.] bieuten mir ^n)ei l^ül^erne '»Pfcrbe

uub ein bi-'l5^nter ,punb, bie auf ::örett(ben mit OloUen

ftanben. Olie ^atte idb einen ^aut Don >4u6en ge(^ört, nie

irgenb jemanben gefe^en, ald ft(^ plö^ii^) burd^ bic hinter

meinem Äopf befinblid)c 5:^ür, bie id) nicbt erbfidPen fonnte,

ein 50^ann eiuftellte. SBaö bicfcr ju mir fachte, iicrftaub

bamald gar nic^t obei* nur ^um $b«il. miö)
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jcboc^ ber SSorte \w6) erinnere, bin ic^ jc^t im (gtanbc,

Solgenbed alü beren <^inn anzugeben, ^er 93lann nliäxte,

er looQe 31t meinem ^atet fü^reiii tc^ mitffe aber no4

meinen 9tamen fd^relben (ernen. S)arauf fteOte er einen

niebrigen ©tu^l not mi6), legte ^apxex ^in, fcbrleb bie

SGßorte ß^aäpar ^paufer uor unb führte mir bie $anb gum

^^lac^jc^rciben. <5^?äter fam er miebcr unb er gemetft

^tU, bag i4) meinen 9lamen f^^reiben fonnte, fagte et mir

nodb mehrere SSorte nnb t>or. 3(b erbielt anbere

Kleiber unb würbe t»on bem ^ann in*^ $reie getragen.

3um erften ?ORal tat) id) ba§ 5tac\eölic^t unb ^-^rüneö öJraö.

©er 9J^ann trug mid) eine lueite @trecfc: bann ie^te er

mic^ ah, um mir bad Qi^eben beizubringen. 3cb lernte

geben: mir gingen meiter, i^ mu^te mi(b aber oft b^nfe^en.

(Snblicb mren wir in ber 0läl^e ber @tabt S)a fagte ber

ÜRann, je^t würbe x6) ju meinem ©oter tommen. 6r gab

mir einen 33rief in bie ^anb unb eutliejj mid^ mit bem

^i\pxi6)in, bait) mieber ^u !cmmen."

@d bebarf nun feiner ^udeinanberfe^ung , wie felj^r

bie oorl^in mitget^Uen Seobacbtungen mit ben eigenen

9ud)'agen bed UngIüdF(i<^en*ubereinf)immen. 9Be(4' ein er*

jd)ütternbe§ 33ilb! Obne jebe menfc^Iid)e (Sinunrfnng unb

S3ei(jülfe, o^ne 23eu)egung, o^ne ^^hbcit unb ^e|d)äftigung,

abgefperrt uon bem Jpaucbe ber ^Jlatur unb bem SBerfe^r

mit ber Ittnbenweit l^tte ^Hiufer länger atö 10 3abre, viel«

leiibt fogar ein baibed fOtenfcbenatter in jenem engen, bun«

fein, unerwärmteu j^erfer gubringen müffen! .^ein fBun^

ber, baö [eine .pänbe nnb J^ü^e meic^ unb ^art ipaicn, bafe

er bei ber anö|'d)liofelicben 53cfd)ränfung auf Söafjer unb

fbtoh anbere 92a^ruugdmittel Weber verlangte nod) Dertra«

gen fonnte: f^in SBunber enbli(b, bog ibm bie menfcbiicben

S)inge DÖQtg unbefannt waren.

®a0 lefen mx aber in bem l^riefe, ben .V)auier in

^Mrnberg Por^eigte? @d (^ei^t bajelbß, ba^ ber ^ctetfiteUer
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t^n al8 Stint uen einec unbefaunteit ^J^uttec emvfauv\cn,

ni6)t aud bem ^aufe gclaffen unb „d^xifiixö^ eraoften" ^be.

Sürma^r in ben legten SBortett &u§ert fic^ gegenüber ber

l^tmmelfc^vetenben ©e^nbfung beö Cebenbig 33c9rabenen ein

ma^iljafr ;-^iäi3lid)er, biabolifcber ^o^n

!

©tnij^e iBc(^en ncid) bei Slnfunft in ^)lürnberiV 3uli

1828 würbe Qa&pav 311 S)attmer, ber mit feiner fluttet

jufammenlebte, ind ^aud genommen, tt>o er btd 3annar
1830 b(teb. S)onn !am er na^ einem fitrseren ^ufen«

il)alt bei bem ^Jiviv^iftraKnatf) S3il)eiact 511 lud^er , Der 511«

gleich bie SBonminbic^aft fuf)ite. Seit (§ubc 1831 lebte

er in ^Inebac^ al0 ^^^nfionär beö ^Mjxcvn ^nja. 3m Oc*

tober 1832 begann bafelbft ber dieligiondunterricbt bei bem

9)rebtger gu^rmann : im 9Rai 1833 erfolgte bie Sonfir«

mation. föh man ©a^par Jpnwicr als bereite früher ge*

tauft aujab, ober üb eift in ^^(ncbad) bie S^aufe ert^cilt lourbe,

ift auö 2)aumer'e^ Scrf nicbt ju entnehmen.

3n Sclge bei früheren ^bgefcbloffenl^t geigten ©adpar'd

Sinne längere Seit no4 eine gro^e d^mpfinbli^feit. Sogar

ber (Duft oon SInmen nKir i^m anfangt gumtber: o&Qig un«

ertidßlid) fditen il)m ber iHutent^alt in einer vHpetI;efe. ^Jhii

jefer aUmäblic^ tonnte er fic^ an animalifc^e Sioit, nament=

lt(^ au Sleifc^fpeiien gewönnen. Sobalb abei bie e^eioöb»

uung an biefelbe eingetreten mar, ua^m nid^t nur bie fru»

(ere Sieigbarfeit ber 9lerven, fonbern au<^ bie Beiounbe«

rungönjürbivje Schärfe feineG (^et)crö ab. ®egen afle

geiftigen (^etränfe , u^e 53ier nnb SBcin bel)ielt er ftetö

ben entf^iebenfteu SibeciwiUen. Siöie tief bie iöürliebe für

bad Gaffer bei i^m eingewurzelt mar, mag aud folgenbem

SorfaQ erfannt merben. Semanb bemühte ft4, i^m bad

Sl^er^ältnig ^mifcben Mh unb @ee(e flar gu mad^en unb

lachte tcibn gleid)nifen)ei|e: „Seib unb @eele finb mit ein*

anbei oeibunben, wie luenn SBein unb Söaffei buri^ ein»

anber gemengt werben : jebed von btit>eii bleibt, mad ed ift,
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unb boc^ finb fte üerbunben." ©cfort eutgec^uete 4)au[ei::

,3)aburc^ wirb ja abeu baö Söaffei: uerborben!"

trogen @tnbru(f ma6^k auf t^n bte ^JOi^ufif. Unbe«

f<|^re{bn$ war fein (Snt$ütfen itnb (Srftaunen , M er im

^ucjuft 1828 ^^um erfteu ^ülai bcn c^eftirnten Gimmel er«

bitcfte. 3nc^(eicl; abei verfiel er bei bem ©ebanfen, line viel

(B(i)ö\K^ il)n\ büxä) feine (^iu[perrunä ent^ü^eu ujorben, in

bte tieffte ^d^tt)ermut^ unb brac^ in ein langed, gu

ftiOenbed äBeinen au«.

©ein ®eift ßlid; einem unBeftedten ^r6ett§felb , einer

tabula rasu, bte 5ll(eö , wa^ bar^jcbetcu iiniibc, aiifuabm

imb bettelt. ?)^it .s^ülfe eiucö ucr^üglid^en @ebäd)tuif)eö

erwarb er fic^ ül;ue 5[)^ül)e in fucjec ädt bie für baö Seben

erforberlic^en ^enntniffe. S)aumer t^etlt ein ^^mb^n
mit, weld^ed er im Sa^te 1832 Don Käufer aud ^ndbad^

crl^alten l^atte. 3n biefem IBrief er^vil)!! ^aufer ülmi einem

5Befiid)e bei bem 53iicbof i?on ^ict)ftabt unb richtet eine SBe*

fteüuncj üon Seuerbac^ aue. . 2)te Ort^ocjrapl)ie unb ber

®til finb im Allgemeinen genügenb. 9)lerfu}iii;biger ^etfe

ift gerabe ber erfte @a^ mi^rat^en: berfelbe (antet:

„^)cd}i3eel;rtcr .sperr ?)rpfef]Dr!

Sßarum id) S^nen fo lani3e nic^t gefcfericben, ift ni6)t,

alö \)ätk id) S^nen nidjt fc^reiben Wüllen ober bürfen; i4)

mid 3^nm gletd^ ben Q^mnb baDon fagen/

9le(i^t anfpredbenb unb üerl)äftnt6mä§i(i bebeuteub ift

foigenbed bereite im 3al)re 1829 geferticited ©ebicfet:

„9Jfcin crftc^ ^a^x begrüß' !}eut

3n 3)anf unb IHcbc l)i?d)erfrcut.

©DU inelcr ^J^ot^ unb Mi flcbrücft,

Söon l)eute an genieß' id), waö mein ^tti cnt^ödt,

Unb fnl)f and) ictjt mid) l)cd)bcaliirft.

3n meinem crftcn 3al)rc ftcl)' id) nun.

jDa flicbt'^ crftanntid^ imcI 511 tbuii,

Bum 8d)reiben unb 3um ?-l(aleu,

^ttitt di^dbuen oft mit ^a^len.
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®ott tooKte, bag ü fe(e, »ie'd in bet Seit f^ergeit

Um SU (efen, toad in ben ^üdbem fle)^

Unb ananbauen mein Gartenbeet.

@ott n^trb bte Sbraft mir (lebm in ^genbtagen.
Um bic S^titflcn auegufraflen.

5cut muß id6 mi(b t)orbe¥eiten/

STäf^Hd^ fortsufd)rettcn.

ein 8d)ritt ift ni(bt flar »iel;

2)i>(6 fübrt tx midft no4 au mein' evtoünfc^ten St<I-"

®ott)te ftd^ in biefem finbli(!^n @tgu& eine unge«

f(^minfte Srcmnngfeit auvjfprtc^t, ]o war aud) (Sa^^par .pan»

fer'S ftttlicbe ^altuni3 nameutltch in ben brci erfteu 3^ibvcn

eine muftei^afte. mar erfüllt bon grofeei- 5Öa^rj^eitö»

liebe, IDanfbarfett unb Eingebung an feine ^c^lt^äter: er

geigte fi<|f ge^orfam, na^giebtg unb fanftmüt^ig. ^Qer«

binv3§ gal^Ite nu(^ er in ben folgenben Sauren ber menfi!^«

U^eii Äd)iudd^c \äncn Zvihni. 3e mein ci in Olnr^lmd) mit

^enfc^en unb ntcbt immer mit ben beftcn in 53crübrunc^

fam, beftc me^r bciral;rt)e{tcte ftd) aud) an il^m irae S^mhI

M ^)>ofteld Satobud: ,,in vielen ^Dingen feilten ti>ix Me."

Seibcr marteten fetner nod^ erfc^ütiernbe @rfal^run«

c^en. 3n bemfclben 2a^re, tn welchem er fi^, wie baö

@ebi(t»t be^eußt, fü l;cd) be^lücft füMtc, na^te il}m eine

greiUer^anb. ©aö^jar »erttJeilte am 17. jDctober 1829 ä^oi«

mittag^ in einer Ifammer, weld^e bem <^audflur ber ^au»

merfd^en SSol^nung nal^e gelegen toat. ^ülfixd^ ftürjte ein

9Rann auf t^n M unb berfe^te t^m eine Äo^unbe, bie

iwax nid)t töbtlid) mar, aber einen l)eftiv3en 53lntüerluft

^erüürrtef unb ein läncjereö ^tranfenlager jur ^olci^e ^atte.

£ura üor ber 2(uöfü^runv3 beö SBerbrec]j>enö fam an jenem

Sage ein djä^riged ^äb<ben in bad 3)aumerf(t)e ^aud,

um ben 9Ri(d^6ebarf ob^u^eben. S)a9 Stinh ^at f)>äter

golgenbeö auöc^efa^t : „IHlö id) bie Sre^^je ^linaufftieg, fal^

x<b hinter ber l^ammert^ür eine ©eftalt mit f(i^marjem

&t\\ä)t unb blinfenbem ^eüe tu ber ^ani): fofort entflog
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i<b tn ^DC^ftet m%\t" Raufet jelbft etfiävte, bad Q^efi^t

bed 9Rannc0 fet mit einem f((»av^n Sud^e oerfc^Ieiert ge<»

wcfen. 2Ba^rfc6einlid& beftanb ber S(i^leter oit§ einem

bunfelu %{ov, bev jenen 5!Jlcn)cbon imfcnntlic^ machte, für

felbft vibeu burd)fid)tiv3 war. UcbriiienS Ijat man lUMt

bem :I^äter feine @pur weiter entberfen fcnnen: fomit \int>

bie ifludfaßen benad^barter |)erfonen, mi^ an fenem Sor«

mittage ein unbefannted oerbä(!^ti(;e8 3nbioibuum mal^rge»

nommen l^aben lücllten, oJ^ne @tnflu6 geblieben. 3n bell

l;aubid;i:tftlid>Mi J)kften vSpauter'ö au^ bem i]eba(Jbten 3a^r

ift ein ^latt ßefunben lüoiben, irc(d)c8 öriid^ftiicfe üon

33erfcn enthält. 3luö ben lücfenJ)aften SSorlacjen, bie jcben»

faOd bad eben befc^riebcne 3^erbre((en in*d ^inge faffen,

S)aumei' foiv^enbed @^ebtd^t confltruht:

„£) jtcV/ 3)u tapfer :\)ienfd), in bic 9iatur,

2ßie tjerrlid) fic in Beit

Unb ^wigtcit für iiii^i bereit:

©tcV au tcu ^vimii, ba^ i^clb, bic flaute 5tuv,

Unb benfc, lüic mid) @ott I)at auei bcr 'JJac^t

2Wit öröBtcr }^rcunb(id)feit anö l'id)t acbracfct!

!3)a« (5ifcn, baö mid) Wm, bat 'J^id)t^i flcmiut.

Od) lebe HL>d), fo naV bcr Xob mir ftanb.

Hub alle l)?cnfd)cn faflen mir: „(^ett fd)ütjt

jDid) ferner nod) mit feiner flüt'öen ^anb."

^ie Hoffnung bed Unc^tiicfüdj^en, fortan feine bebend«

tage in nngeftörter 0{nl^e zubringen bftrfen, ging nid^t

in (Srfädung. ^aum toaren etnißo 3i^re ueigvincjen, ba

ttjurbe iineberum ein ^olc^
ß^'B^'" it)» iV^i'^^- ^t^^ 'Stoj^

war pt berechnet nnb erfüllte feinen 3wecf. C^ö war am
14. 2>ecember 1833 Oladjmtttagö ^unfc^en 4 unb 5 U^^r.

^ufer burd^fi^ritt ben ^2lnöba<^et {)ofgarten. Unweit bei

bem S>\6iUx 3ol^ann 9)etev gefegten S)enfma!d em)>fing

er eine tdbtlic^e Stic^wunbe, erlag aber erft einii3e

fpäter ben fd^recfliefen Seiben. 3)ie 5D^ccfmale bog ^JO^ör^

ber^ bejd^iieb ^aujec \o: „^ct ^iann f^atte einen \^mt^
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gen ©d^nuiT» imb 33acfenSart, ret^eö ©efit^t, bmifel^iamie

$aare unb mac^ 50 3al^re alt (^euejen {ein. (&t trug einen

SRaiitel mit Xta^tn unb einen tunben f<||tt>argen ^ut.'

@tne berartige Srf^einun^ würbe am 14. S)e€emBer fo«

ttjo^l üor alß nac^ bem 9)ZürbanfaC[ uon Slnebac^ev (^inmo^«

nern bemerft. 3iütfd)cn 12 unb 1 Ubr ^33tittac^S febrte ber

mut^matUtc^e 5I^ätei- in einem (ä^aft^^auje ein unb juckte

ben SBeg nacf^ 9li>rbitttgen pi erfragen. €pätet gegen 5

n^r fa| man einen Qnbefannten f^fnellen Sfl^ritted ben

^cfgarten oerfoffen nnb ber na^ SUmtberg fü^renben

^eicjebciiö ft>nren alle llnteriud^ungen unb 5^ad)fors

f{f)ungen. ^er ^DDlörber würbe oon bem ^rm ber Q^erec^«

tigfeit nti^t erreid^t.

6o flarb benn @a8)>ar ^aufer am 17. (December

1833 mit vodem ©ewufetfein, tief betrübt unb befümmert,

aber c^ne 53itterfeit gegen (eine geinbe unb ergeben in ben

Sitten @otted.

2)er SSrgermeifter oon SRitrnberg mibmete il^m einen

9la^ruf, in bem ed l^eifat:

„Sm emigen Srü^Itng jenfeftÄ mirb ber gerecj^te @ott

i[)m bic v^emcrbeten Sreuben bei J^inb^eit, bie untev^iabeiic

Mva\t ber Su^enb unb bte SSernid^tunc^ für ein ^eben, taö

i^n erft feit 5 Sa^jren jum 33enjuBt(ein beö ^Jlcnjcfeen er«

^oben botter rei(^ rcrgelten. Sriebe feiner

Wan begrub il^n auf bem 3o^mti9«Jttr(l^of gu 9n9>

bac^: feinen (l^raBfteln giert eine (ateinifcbe Snf^rtft, bie

in Ueberfefung fo lautet:

»Jpier ru^t föaöpar ^aufer, bad JHät^fel feiner Seit.

Unbefannt mar fein Urfprung, ge^imni^ooll fein %ot)."

^tt<^ bie SteOe, an meiner im ^ofgarten ber fDleu^el«

morb erfo(i3te, ift ber 9la^t»eU burd^ ein mit ä^nli^er 3u*

jd^rift Derfe^eneö 2)enfmaf crfjalten irorben.
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^oc^üere^rte ^tnipcfcnbc! SBerfen roxi einen (RüdfbHcf

auf bte uorc^efii^rten 33eoba^tun43en, 3(uSiac^en unb (5reiv3=

nifje, jo njerben wir geteiB bcncn mc^)t beiftimmen, luclc^c

in früher 3eit unb mtebecum neueftend »erfn^^t ^ben,

.Raufet M einen abgefeimten Setniger bargufteOen, ber

fd^(ie6li(^ felbft ^anb an fic^ gelegt ^)aBe. 33te[me^r mirb

un8, auc^ irtemi wir, alle ?)^antaftercien abiueiienb, nii(^teine

i^nittf üben ipoften, wie Don jeibft bie (Srwägung aufbrängen:

@d liegt im ^intergrunbe ein für (^tba red @e*
]^eimni§, unb wegen biefed @el^mni{fed fn^um ben

UnglüdPlit^en fo i'a^en von bet SBtege h\% jum (S^tabe

ein unjerreifebarer Oüncj td)wai\:^cr 3^^atcn ^efc^loffen.

©cl(^e 3ll)nunv3en bcftürinten aud; ben eblen ^Infelm

»cn geuerbac^. ©ein an^eborner ©inn für Oicc^t unb

SBo^rt^eit lieg i^m feine ä^u^. @r focfc^te mit geiftiger

ttebet(ec^en^eit nnb buri^brinc^enbem @<barff[nn. 3)a9 9te«

fiiltat, 511 bem er gelaiu^te, war ber ^(rt, ba§ 33iele an feiner

©teile \\&) bevviügt ()aben würben, mit einzelnen $^ertrau=

ten unter uier 'klugen fid) 3U befprec^en unb ^öc^ftenä feft«

5nfe|en, ba| na(^ erfolgtem Ableben mit ber äSeröffentUdj^ung

»orgegangen u>firbe. 9ber 9euerba4^ mr fein SRann ber

falben fD^aagre^eln nnb ber f<!^wd(^(t(^en 9{ü(!fid}ten. ÜRit

ber ganjen .^raft cine§ e^rlid)en ©emüt^eö gab er feiner

Ueberjeugung ben erforbeilidjcn '^iiöbrucf. Ör ic^rieb im

5(nfanv3 beö Sa^reö 1832 eine ©rofc^üre: ,(5aöpar Jpaufer.

Seif^iei eined Serbre<|iend am Seelenleben.' Salb baranf

aber trat er mit einer epoc^ema^^enben S)^ff%ift l^eroor,

auö we(d)er bie folgenben ^nn!te oon ^üc()fter iöebeutung

finb. ^a&) ?^euerbac^ ift ßaöpar Jpanfer:

1) ein c^elic^eö ^inb. Söäre es blofe barauf ange»

fommen, bie SH^ntter:: ober Saterjc^aft eined une^elicf^n

^nbed )tt Derbergen, fo ^tte ed gefa^rlofere nnb meniger

graufame fOtittel gegeben, atö eine fo oieljäl^rige @tnfper»

rung uub enblic^e '^uoje^ung.
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2) ©et bfn an .^paujer becja ngpnen SSerbredben irarcn

?)ericnen bet^etlic^t, bte über grofee, aufjergeiüol^nlic^c

^Httc f c^ebteten fonnten unb bemgemä{j im (^tanbe maren,

berettmiUtge SBert5ettge finben un^ ttitUebfame ^tnber*

niffe befeittqeit.

3) Ctaßpar .^oaufer muf^ eine ?)erfon fein , an beien

?eben unb 3^c*b fi(b grofu Sntcreffen fnüpfcu. Scuer*

bac^ beruft fi(^ jum SBeu^eife beffen auf bcn ^iürtiberger

SRotboerfu^ vom Sa^re 1829, tooM man feft^atten mitB,

ba^ er beit an «C^aufer vcd^cc^enen 9ülotb nid^t me^r erlebte.

4) ,paujer würbe entfernt, bamtt Qlnbere neue ^icr-

t^eile vv^önnen ober {t(^ in bem Sefi^ bcd @rU9orbenen

5) @r muf; eine '})ericn uon ^)o^er ©eburt, üon f üvft*

liebem ©taube jein.

6) ^a er ein vornel^med ^tnb \oat, fo fann er nic^t

mie sufälltg verfd^tonnben fein: man (at i^n ba^r unter

ben füx tobt ©el^altenen ober ffir tobt @r!(ärten ^u

fud^en.

7) ^n ©teile bed bei @eite gef(Rafften ^aufer f(bob

man ein anbered DerftorBened ober fterbenbed jtinb unter,

we((be0 barauf M tobt au^cjeftellt unb be<|raben n^urbe.

geuerbad) tritt bann ber grac^e mlja, in meldjem JHe=

genteuld}(of|e Jpaujei'd Söiege geftanben \)aheii bürftc. @r

antwortet fü^n unb feft: in bem babifd^en. Unb mem
übergtebt er bie 3)en!fc^rtft mit einem fo befrembenben

nnb erfc^ütternben 5RefultatV £)er bamalic^cn bai;rifd)en

Königin (Caroline, einer geborenen •»yrin^eifin von SBaben!

^euor mir nun bie c^enauere Untcnucl)uug geueibad^'ö

über ^aufer'd niut^magli^ Sltern mitt^eüen, MoOen nrfr

bie Denoanbf^aftUd^en Ser^SItniffe ber babtfd^cn %it^m*
fomtHe , foipeit fic für unfere Smede in Betracht fommen,

rein tt;at)äc^Iid^ barftedeu.
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Surfteti^ufe befindet fid^ in ber unterften 3eiie mit het

abbreotatur C. H.

2) ^te 9taiiieti berjjentgen Babifcfeeu gürften,

alö ^rcfe^eijoge bcn '^\)vo\x inne Ratten
,

bc^ict)unijßu)eitc

inne ^aben, ftnb burc^ fetten ^rucf ^eruor^e^oben.

3) ^ergebrad^termaBeii btent ^ur 'Be^ei^^nung ber

männü((^n $et{on ein £reid| ^ut ^e^etcf^nung ber ivetb«

U^en IDuabrat.

4) 2)ic ÖFie jiueiei ''))cr)Dnen tft burd? einen 5n3tid)cn

bcn 33etl;eilii3ten angehalten .palbfceiö anögebciicft, xok auf

ber erften unb bxitkix ^dU.

5) S)er 9lanie ber in ber obetften äeüe lintt ange«

ffi^rten 8ntfe oon Reffen tft bnrif^fhi^en worben, um be*

ren Sob an^ubeuten. 8utfe mar bie erfte (SSema^Un @ar(

griebric^'ß : nad) bcrcn 2:obe eifeißte bic ^mette (ä^c mit

ber ved^tö angegebenen (ijväfin Jpoc^berg.

6) ^ie fen!re<!^ten Striche be^et^nen bae! ^er^ältni^

unmittelbarer Seuguuft unb ^bftammung. @o finb ber

@rb))rin3 Qtart Subwtg, $rin^ Sriebric^ unb ber @rog^er«

^oc\ l'ubroig, @obno (^mi Siiebrid)e auö crftcr (&\)C. ^eo*

polt) ift ein @e()n beffelben anö ^weiter @{)e. ©ar(, ber

fi(6 mit »Stephanie t?erl^cirat^te, ift 6arl ^ubiuig'ö ®ol^n;

bie in ber unterften Beile angegebenen fünf |)erfotten finb

Ainber (Sarl'd unb ^tep^aniz% tote ber uä^t^ in ber brit«

ten 3etle angemerfte jejjt regierenbe Qjroö&tH-iog 8^cbric^^

ein <Bo\)n ßecpolb'«? ift.

Ql)eftatten (Sie miv nun einige gejd)i(j^tli(^e ^emcrfun»

gen Aber bie @cneafogie bed babtjd^en ^aufed.

.@ar( 9tiebrt(^, fett 1803 j^urfärft, nabm, na(^em

baö römifc^e .^aiferveid) beutf(^er 9{atton bixv^^ ben na^o«

IeDniid)cn ^Htjeinbunb gcfprengt ircrben luav, bcn (^l;aracter

M fouveiainer (>5reb^eri;cg ron S3abcn an. 5Rad) bnn lobe

feiner erften Gattin ^uije von Reffen mmäf^itc jid) Ciavl
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griebrit^, tote \6)on gefacht, jum jtocitcn SKale, unb p)ax im

Saläre 1787. (5v ^)eirat]^ete aber ni^t ftaube8öcmä&, fon«

bern fd^Io^ eine fog. morcjanattfcfee 6l^e ober jur Un»

!en «^anb mit Saroline ^uite Q^e^et t)on Qk^ecS^jerg, bie

\paitt bitrd^ faiferli^en (Stla^ gut @r&fiti O0ti $o(|;bets

erhoben ivurbe. fRad^ beutjt^em gür[tenre(l)te ivaten bie tir

morßanatifc^cv (^\)c ex^euo^ten .^tinbor an fid) incl}t fäbifl

jur Al^ieiifolge , lüeS^alb fie nacf) i^reu 3)hitler nuf alß

©rafen unb (Gräfinnen i>on ^pod)borv3 kjeidjnct loucben.

Son ben »oHbüttigen «^öt^ieit (&ati %xuhti^'^ aud erftet

@(e !am Satt 8ttb)t>tg (ber filtefle @ol)n) ntc^t jur Siegte«

rung: er war bercitö 1801 auf einer JReifc in Sd)iüeben

üerunglüdPt. Demgemäß bc\\h\), beffen 'Bcfyx (5avl 1811

ben 3^^rcn. 2)cr nene ©rü^l^cujog C^^arl üermä^lte fid) mit

®Up^anie Beau^atnaid, einer ^bo)»tiDto{^te¥ 9)a|)o(eon'd I.

Sa^reiib Stepl^anie btd jum So^ve 1860 lebte, ßorB @atl

\(S)on im Sabre 1818 mit ^intcrfaffung breter SBiJ^ter,

guife, Sofepbino, ?!Karte. 5)ie ältefto i)ermät)ltc \i6) mit

bem öfterreic^iic^en Selbmaijdjaü ^Piinjon Sßafa unb ftatb

1844. ^ie jmeite l^ratl^ete ben gütfteit (Sart t)on ^o(^n<

gonern^Sigmartiifleii , bie jüngfte bett en()ttf<j^eii ^wr^og »on

Hamilton: Beibe finb no^ gegenwärtig^ am 8eben.

3lu§cr ben brei Slüc^lcrn waren bem C^vofU;cr^;^og C^arl

aud^ jwei ©c^ne 2^l)eil gemorbon, bie wir mit C. H.

utib N. N. bejeid^net Jjaben. 2)er ältere würbe Septem»

bet 1812, ber lungere 9ptii 1817 geboten, ^eibe ßarben

aber na(b ÜRitt^eilung bet offisieUen ßarldru^et 3ettitit(|

bereits in ber Sßiege, ber eine October 1812, ber anbere

9Ka{ 1817. 3Bie e8 fd)eint, blieben biefelben ungctauft,

ttenigftenö würben i^nen feine 33oruamcn beigelegt,

nun ^ar( feine männtid^en Seibederben binterlte^, fam 1818

fein Onfei ^ubmig ^ur dlegterung , ber unoerma^^U nnb

finberfod ftarb. Wtit i^m erlofc^ ber Wannedftamm ber

3äf)ringer 2)9naftie uon 53aben.
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äitteffen ^atte berettö (Sari Snebric^ burd^ ein ^auef»

gefe( von 1806 bie aud fetner morganatifcften 61^ ent«

fproffenen S^acbfommen unter bem Site! ber SRarfgrafen von

S3abcn Ifc^itintiit unb ibnen bnbuid) bie J)u'd)t§föibiv3fcit 5ur

3:t)ionfcl{je üeifrf)afft. Sur ^efräftic^i^^iJ ""^^^^^^ Üt"9

fein @o^n ©icB^^crjOj^ ^ubwiv} mit iOefterreic^, ^Preu^en,

(^nglanb unb 9iu§lanb einen ©taatdoertrag ein» bur4^ tt>e(«

ä^n ftd) bte ßcbad^^ten 9Räd^te ijerMnbUd^ ma(!(^ten, ba9 burd^

baS ^auöv^efc^ gewährte @rbfo(cjere<^t ber betreffenbeii 9^ad)»

femmen au^ucrfemicn. 5n %c{g^e beffeu gelanc^tc lui^ bcm

2;übe ^ubmig ü ber biß^eri^e ^iarfgraf ^eupolb, ber ältefte

@o^n ber (Gräfin ^o^berg, ber ^ater bed |e^t regterenben

@ro|l^er20gd Sriebrt(^ auf ben S^ron.

S)te fo eben gegebene gefd)i(^tlic^e ©arftedung ^eigt

uns bie immerhin ciuffaÜcnbe 3^(}atiad)c
,

ba§ bic mcifleu

m du II lid)en ^Jhd^fommen (iarl griebrid)'ö am erftcr (^be

frü^^cittg bem 5lebe erliegen , iDä^renb bte meiblid^en jicb

etned langen 8ebend erfreuen. 3n bem 3eitraume Don 18

Sauren ftarben niä^t iveniger atö fünf ^Jlgnaten: ©rb^rinj

6arl 8nbwig, ^rin^ grtebrid), ®rofe^>er^og (Sari nnb beffen

jwei So^ue. 2)aö ältefte biefer beibcn Äinber würbe md)

ber 9^iebcifunft ber ©rofe^er^ogiu (Stephanie September

1812 in bcm Bulletin a(o ganj gefuiib be^cid^iiot. ^^(ber ii^on

am 17. Cctober mclbete bie amtliche @arl6ru(^er Seitung:

9@eftern 9l6enb nat^ 8 tl^r würbe unfere ®tabt bur(^

bte 5Racbric^t
, bafj ber neugeborene (^rbgiofi^cr^og uerjd^te*

ben iei, in ^Iraner uub iöeftürjung üer|"c[jt.*

SSon ber Ur|ad)e beß Aobeö über ber Söejdjajteu^eit

ber tdbtli^^en ^ranl^eit eruni^nte bad fbiait ni^t^. au«
in Setreff bed {fingeren ^rin^en mat offielen gemelbet U)or«

ben, bvi§ er gefunb ^ur SS^elt gefommen fei

C(ber balb barauf hxad)i^ bie 3eitung bte uneniuirtete

9tac^rtd)t, ba§ ber ^^rin^ „in golge eined je^i' be)((^werltd^eu

3at^naudbru(|)ed" geftoiben jei.
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geiterbacb bel^u))tet nuti mit aUcv &i\i\6)ithinfy£it, baü

(&a9pat {»aufer 9ltemanb anberd fei, M t>er im 3a^v< 1812

{geborene nnb tobt^efac^te ©ofjn M ©rofe^jerjocj^ ffiarC unb

ber ®ro§l)er^L\3in StcpKiiuo. ?)iic^(etd) hdcni er, bafi ein

in ^avlC'ruI;c 1826 evfc^icnencr c\enoalL>v3itd)er .^aleubcr, bei*

fid) viiif amtli(^c ^^(nc^abeu ftüt^e, mit v^^inüc^eu Umftänb*

lt{^!eit [änc(ft Derftovbene ivetbUc^e bliebet bed babifd(^en

Stttflen^aufed auffuhrt, baßocjen bie beiben Sd^ne @<ir(d

mit feiner Silbe eriüätynt nnb Weber »on tfjrer Geburt ncd)

ücn i(>rem 5lbleben ixc\c\\'ii )uc(cl\' Üieti^ nimmt, ©ciuif?, ein

|el)u bebcutunßöüoUei Umt'taiib, ijanj cjeeic^net, ^eu idjlimm*

ftcn SBerbact^t ju erregen! Snbeffen ift erft nad? %eüeu

ha^'^ Slobe in neuerer Seit ein eigentlicher Sewei$ bafüt

geliefert ivorben, bafi ber 1812 geborene (grbprin^ in bcm

gebadeten 5al)re nid)t geftorbcn jei. @ine id)itftlid)e iJhifs

^eid>nunc^, bereu Urjpiuug ipäter ^\ix ^pxa6)t fommcn mirb,

jagt SoIi3enbeö:

«3n ber 9lad^t vom 15.-16. Dctober 1812 bratig

bie @rcifin ^od;beri3 in bad @(^(af5immer M jungen Srb*

Vrinjen nnb entführte baö ^inb, wa^renb bie auirefenbcn

©cmeftifen fd)Itefen. \?lu ©teile bcy '•i)riu3en U)urbe baö

fterbeube ober jc()on geftorbene Mint) einer armen Bäuerin i

in bie Sßiege gelegt.*

& mxb bann metter er^ä^lt, ba§ unter Sei^&tfe me^*

rerer Stitteldperfonen ber 9)rtn3 3unäct)ft in ein Um^bau
teö 3d)Iotj gebrvidjt morben (ei.

A^'^creu n?ir je|5t bie (Sr^ä^hing einer gran , bie bem
I

neugeborenen '»Prinzen 1812 alö ^}lmme beiv]evV'beu war unb

1857 bcm ^e^eimen Oiat^e unb ^rofeffer ^etcfer xi)v ^er^ I

audff^üttete:
I

„5d) l>itte an bem entfc^ibenben Octobertage ben

^rin^eu gefti((t nnb bev3ab mid) ,?iu ben ^33ipiuii-\eu, um ber

^rfauluiifj gemäfj biö ^um ^^Ibcnb bei i^nen bleiben.

^JD^itteu im ^ami(ienfreife überfiel micb eine innere Unruhe,
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bie mit ni^t evtfäreti fonnte: ^ ging bedl^alb frfi^ev

als gcn)ol^nfi(i^ jura ©(i^loffc ^untdP. flld id) anTam, ivitrbc

iä) ni^t jUv^claffen: mau fachte mir, baS ^iiib fei ert^eblic^

erfranft. 5)a ic^ unQeac|)tet meiner lüieber^jolten unb brin*

{);enDen Sitten ftetd gurücfgeiutefett tDitrbe, luodte bte

Wutter brd ^rin^cn fpre^^en. ^ber au^l bted mürbe mir

n\6)t ßeu>ä[}rt: e§ l^iefe, bfe ©rofe^ier^ogin fcf frnnf imb loffc

5^liemanben i^cr. @nblid) traf ic^ eine 311 bei iiäd}fteii ^^c-

bienung ber ?fürfttn c^ebcrcnbe ^erfon
,

irelc^e burd) mein

ucr^weifeltcö ?sle()eu bemofteu würbe, mid^ auf einer ge&ei«

men Sxtpp^ mib bitrcti eine geheime S(für il^r 511 führen.

@tc^^anir verlangte tn l^d^fler fiufrcgung 9ta6)x\6^kn von

t^rem Äinbc, unb befc^mcrte fid^ bitter, ba^ man fie fern»

Balte, anv^eblic^ weil ber 3(nbli(f beö Älnbcö für fie an=

greifenb jei. unube barauf 3<?manb mitgegeben , ber

bafiir forgen fodte, ba^ ic^ gu bem .^inbe gelange. Slld

wir aber in bte 9la^t bed betreffenben ©emac^ed famen,

erfolgte wiebernm bte fc^ärfftc flbtoeifung. @ß ^ief, „ber

^ring fei bereits ictt."

5)rängt fic^ fc^on ^icr bie Singe auf: ^tuarum eine

feldje beif^)ieüoie <!^eimlid)feit?" fo mirb ber 53erbad)t nod^

gefteigert, luenn toix bad Seugni^ ber baina(tgen ^ofbame

d^räftn Den Sengel * ®ternau l^in2une](}men. S)te)e(be ver«

fid)ert, bafe bie ©refe^erj^ogin Stepl^anie md)t nur, wie

nnv tevnemmon, baö .^inb in ber jtraufbcit nid)t fe!)en

burfte, fouberu aiid^ nid^t einmal beS ^nbücfeS bei ^eid^e

t^Kil^Aft n)urbe!

Wan fann fi^ Riebet freili(^ nic^t ber 33eru)unbe«

rung evtt)c(;ren, tt)te e§ mcglid; u^ar, bafe ber ©ema^Iin

beß regierenbon ^-ürften im eignen ^aufe eine foId)e S3e*

l^anbliing in unube. .g)fltte (Btepfjanic nid)t baö

fRe6)t unb bie ^^flic^t, fid? bie unmittelbare mütterliche

(Sinivivfung auf t^r J^inb udt^igenfalld jn er^tvtngen?

9Rag bie ®ro^^ergogin in biefer ^tnft^t etmaS verfauntt
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^abeii, jebettfaDd trifft bie ^ti|}lf(^iilb beti ^cv3inteit. 3ii«

hm ©refe^erjocj (5arl feine ©ottin cl^nc Sc^u^ unb Unter«

ftü(^nnc^ lief;, ^at er einen bcbauerlictcn ^Beweis fctuev

<Ä(^it»äd)e über ©leic^gültif^Fcit i3e9eben. Uebric^enö tt)urbe

bie (^cmiit^)8ftimniuug 6ail8 inmitten ber c^cf^ilberten t^r^

etgniffe immev trüber. @r mmnt^e, ba§ man t^m 18)d

loS^renb be« äBiener ©cnc^rcffed ®ift beigebra^t ^abe: ja,

er fefl auc^ , mie 33arn^a(jen uen C^nfe beitd^tet
,

fuv3 vor

feinem ^obc bie Uebei^eußung funb c^ecjeben ^nbcii, ba[4 jeine

beiben 8 ebne feineö natürli(^en S^cbeö ftcftorbcn feien. —
34 fübre je^t einige ^b^tfac^en an, wel(f^ fnr bie

Sbentitat @a8^r «^aufer'd mit bem 1812 geborenen unb

bei Seite c^efc^ajften ^B^rinjen fprecbcn.

Binuicbft bürfte cö bomerfeuöiucrtl) fein
,

ba^ in bem

Briefe, iueld)cn .paufor 1828 in Oiürnbercj uor^eigte, cjerabe

bad Sa^r 1812 alo Q^eburt§jal)r bed Ueberbrinc^erg ange»

geben mirb. Sa^n fommt, ba§ mehreren ^rfonen bie un*

• verfennbare Se^nlid^feit bed Sinblingd mtt befn ®ro|l^er<;oc{

Q,axli mit einer 2;üd)ter beffelben aufi3efallen ift.

(Einmal befud^te eine 2)ame an§ ^Jlnöbac^, iveldje ben

bort lebenben (Saöpav genan fannte unb für i^n

intecejfivte, bad ^eiofter ^id^tent^al in ^aben. '^Id fie in

einem ber Alofterräume bad |)or1rait be9 @(ro6^erjogd ^rl
erbli(fte , fiel fie in £)(fnma<|^t. 9l(i<^bem fie wieber gn

fid) vV'fommen luar, facjte fie, baö 53ilb fei bem Sinb*

Ung fo au&erorbentlic^ ci^mltdj, baft fie notljiüenbivj an i^)n

babe benfen muffen, ^urdb bie Erinnerung an alle bem

Unglitcfli^en jugefügten ^iben fei fie bei ber I8etra<|^tung

bed SilbeS fiberwaltigt werben.

?^erner : 51m Oi^ein trafen auf einer Oieife einige ^In^i«

bad)cr 0)t)muv-i|iaften mit ber ^rin^effin ^nifeSBafa jufammen,

L'^ne fie fenuen. ^k>n beren ^^(nbltcfe mürben bie jungen

Beute ganj nberrafc^t unb jagten: ybie £)ame fie^t beut ^ai^ar

^aufe^fe A^nKA, ba|man glauben fodtejie fei feine@(^n>efter.

'
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^er^Ietd)en Jl'unbgebungen maven um jo me^r (geeignet

bte lüuftiierfiamfeit htt babifi^n ^öeudlferung gu erregen, a(d

htteh^ mehrere 3ki^e Dor ^aufer*9 CM^eineit in 9lürnBer((

ein bunfleS ©ciüc^t auf^ttanci^t »ar, bafe ii\"^enbtvo ein

ed^tei* jl^voneibe roxtevxeä^üid) iinb fdjmad^uoll c^cfaiuvu c^e-

^alteii U)evbe. fanb nämlid^ itac^ bem ^ertc^te bec

SSoffifd^en 3cttung x>im ^^oüember 1816 ein ©d^iffer im

iDctober beffelbeit Sal^red auf bem 92(>ein eine f^Mimmenbe

S(afd)e, meldiie einen Settel mit folgenber (SrHarmtg in fa«

tcintfc^k'i Sprache enthielt:

„3(t) bin im ©efänc^iiiffe, mein Äcifer ift untertrbiji^.

2)cr, iiH'((^er an meinet* ^Stelle regiert, fcnnt ben £)it nic^t.

fEHt^t tarn t<b nt4^t f(|freiben, meil man mi^ fcbarf unb

graufam bemacbt."

S)ie Anbringung einer unuerftänbltcfoen 92amendunter*

f(^rift unb bie ^Ängabe eine^ £)rtcö, in luelc^cm fid) .s^aufer

bamalö aller Söa^rfcfeeinlic^feit nad; nic^t befunben \)atf

mi^n ben Swed c^e^a bt ^aben, ^nbeutungen ^u i3eben, gu«

glei^ <iber bie ^uffinbnng gn erfc^meren* )fluf ben im

Sa^re 1816 nixf^ (ebenben ^reg^erjL>v3 Qiati oon Sdben

faun bie S^emerfnUi], ba§ ein ^,?(nberer an Stelle beö eiv-^ent*

iBered)tiv3ten rei]ieve, fid) nid)t be^ie^en. 53iel(eid?t

mÜU baö ©c^ieibcn auobiücfen
, ban bei

,
UH'ld^ei burc^

^efeitigung M Srb^ringen bad näd^fte Anrecht auf bie

Ibi^i^nfcl^e erhalten fyifk, nemiid^ 3)rin3 Submig, ben in

^etracbt fommenben Ort nt(bt fenne.

Juc weiteren £)rientirun(3 ^aben ü)ir un0 noc^ eini^je

fragen Dorjulegen unb gu beantworten. Sunäc^ft fragen

wir: ^n me((^em Swedte mag bie graiten^fte (&nU
\n\)vnno, eineÄ unfcbulbigeu ^inbeS erfel.^t feinV

5)ic (Gräfin (Slaroline ^nite i^on .pedjbciß lüivb ald

eine ^oö^lt i>ei|i^mi^te nnb intricjuantc 'J)ei|en iV'ftl^itbert,

bie gegen bie eble ^ro^^r^gin @te|)|aute einen un»er«
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^o^Iencn »^afe jui (Scjau vjotiaijcn liabc. Rur i^efi-iebic^ung

il^reet maafelcjen ©^rgei^eö \ac^ i^r i>oi *^Üem baran, tt)ren

cic\cnen ^inbeni , bie aud ber morganaH|d)eu (Ä^e (Savl

Srtebn(^*d ftammten, wie aitdl^ immer bie Sl^ionfolge im
@ro§^ev50c)tl^um Dcvfc^affcit. 3)ad $au§(iefe| von 1806
(itlfein fonnte i^r iüd)t fleniigen. (Sö mußten wirfffttnere

WlitUl a\h}cmnM merben, um bie leisten mcinnlictien ^iil)*

xiwc^ix auö bcm 3Bec|e 511 läumeii. Oh beieitö baß 5(Meben

bed (Srbpriujcn ©avl ßiibttnci, beö '»Pvinjeii Sriebric^ uitb

be0 ©ro^^er^oc^d 6ar[ but<^ bie Gräfin bef^Ceunii^t mocben

ift, fann nic^t etmiefeti werben, ©agcc^en ift fie o^ne

3n)eife( bie Url;)ebeiin ber Srei)eltt)atcu uon 181*2 unb 1817

unb jtvav l^öcbft a>at)rid)einlid) uuteu 93iitiüiffeu|d)aft unb

i^eihiilfe beö fpätcrn C>)n)bl)ei'äDC\ü Subioig, beffeu geibar^t

itnb ^ammeibienec bie Gräfin eifrig utiterftü^ten. S)iete

Setl^etltßuncj 8ubiDtg*d liege fic^ um fo leicffter erfl&rett,

tüeiin bnö ^erücbt bec^rünbct wäre, bvijj Subwfc^ geitwcif«

mit bei' ©räfiii in einem uneilaubteu !i^ei-l>iltni9 ßcftanbeii

\)abe. 3ebeufa((y war ber Xob ober bie ii3e|eitii3uni] ber

beiben Se^ne (i-avlß auc^ für Subwig üon ©ebeutung, ba

il^m feibft ber jt^ion ^ufici , bei^or bie ^o(j^berg'{(^e Siitie

berufen werben fonnte.

9Bir frncjeii ferner: 3Sie fam eö, bafe man ba^ ent*

fü^)rte Ä^inb am ^eben Iie§ unb auf beiüaf)rteV Sisare

eine foforhiße S;ebtunö ni^^t in größerer Uebereiiiftimmuncj

mit ben Derbrec^erii'c^en $o(|berg')(l)en planen ^wefen?

%t)ierttber Sotfienbed

:

SSie bemerft würbe, blieb ^ubwic^ M ^Prinj itnb bann

al§ (^rofe^crjcft bi§ 3um 3^cbe unDermdl)(t. Seine (Sbe^

lüfiijfeit füll aber (]o <ii^ä\)it man) md)t jcin ei^jcner unb

nnbeeinflnfeter @nlfd)lufe, fonbevn bie golge eineö ber. Gräfin

^ofi^berc} förmlich unb feierlid^ ^(eifteten ä}erii>re(^end ge«

wefeii fein. 9l«türlic^ wore unv3ea^tet biefe§ SRerfpre(!^enö

bie ®räfin nie im Stanbe gewejeu, ben Surften au ber
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Singe^tttig einer ftanbedgemä^eii ^^e unb an ber ©c^ieiun^^

einer ei^nburttgcn männltd^cn 9la4fi>mmeni4aft l^tn'

bern. Snbem nun bte @käftn bte ^K\3lid)fett einer un*

liebfamen ^eiljeiiat^uiuß Subuni3ö in 53etuad^t ^üq, bürftc

fie ctiua fol^enbc (^nüäcjuiuß auv3eftelü ^aben:

,5\^cnu Sttbwtß fein 33eripved)cu fcrid^t unb fid) \>a*

mo^U, (oU er oenigftend meine ^ac^e em)>finben. iDurc^»

freugt unb vereitelt er meine ^jC&fld^ten , fo tt)in id) t^m

felbft i^erlcgen^eitcn bereiten unb feiner ctimiic^en

fümmciijd>ift bcn ^uc^aiu-^ 511m il[)renc üei'ipevi-cn."

iia lcud;tet ein, meld)' einen luiiffamen ^nid bie

d^räfin auf ^ubmiß üben fonnte, inbem (ie ben @o(^n &arU

in ^ereitfd^aft I^Uit, welcf^er oor^eft^oben mthm fonnte,

faC[0 ber gürft Jpcirat^ögebanfen äußern U)urbe. 3u einer

ioId;en "»Picifioii ßtMuiv3tc baö ilUn1;anbenfetn eincö vH^natcu

auö bei- H\)c (5airö unb ^tepl^anie'ö : Deöt)alb mul•^e nur

ber ältere ^3rinj am üebcn erhalten. fDer jüngere, von bcm

ftd^ jett* ^pur uerloren l^at, ift iebenfaUö auf eine ni4)t

weiter befannt geworbene ^rt getobtet werben. Offenbar

erfu(;r l^ibiui^ iiidjtö üon ber ^^(ufboiual^ruiu] ^eo viltereu

'J)rin5cn, ba tii'l'efbe ßerabe jcineni 'Jiad)tljeil ijefc^af).

3:B{r fümmen einer britten öracje. 3Bü macj ber

©c^recfendort Qewefen {ein, in weicbem t^aufer fc^mad^tete V

9}i>n bem bei @artörtt^e getec^enen @d^lofte, in welchem,

wie wir teerten, bnö geraubte Ätnb unter\3ebrac^t morbcn,

vßdauv^le baffelbe böd)|t lua^rfc^i'iulid) luid) lhu3arn, wo eö

etwa big ^um merten ^ebeueja^rc in Siei^eit c^elebt leiben

mag. 6%iv^ar jelbft faunte einige ungarifd^e ^urtc unb

er ben 92amen Sftwan (b. ^. anf beutft^ @te«

p[)an) l)Ln1e, meinte er, ba§ er frü^r einmal fc c\erufen

u>erben. XHud; ftiec\ ^in unb u>icbcr bie i8crnuit(;inu3 in

if)m auf, baji er uor feiner (^inferfeiuitß in ciuom jd;bnen

ijcräumiv3en A^aufe vV^^^^'A'" 1^'^- '^^"ö Unciarn ift baö etiua

4jäffri9e Sänh an ben £)rt gebra(|^t worbeu, in bem ed biß
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3um 3fl|»re 1828 uetblteb. S)te vorhin emä^nte C^ueOei

tt)e[if)e ber ®räftn {)o(i^berg bte Sotljtel^ung bed Siaubed

^ufcbrcibt, weifet \)in auf ba§ iwei Stunben »on finflbacfe fe^t

eiiifam c\e(ec^eue flciue Sacibfc^lefe S 1 cf e n l) a u ^. ©affelbc

^atte im Sa^re 1796 bcc öJiäfiii .poc^beri^ iDä^renb ber

bamalti]en .^rtecjgmtrren )ur Buflud^t gebtent, unb ftanb

ipättt faft unBenu^t unb jwecflod ba. S)et 9Ranii, ber eS

über ft^ cjewann, bfe Wolle beö ÄerfermeffterS git vertreten,

foK (^.aöpnr ^IJ^üHei- ßc^eifKu haben. 5Bit'lleid)t mit Sejuß

auf bicfen ^3J^ann bat ber (>3eleitebricf bem ^erftofeeiuMi ben

SJornamen (§aßpar beu3o(ei\t 0eu äunamcu vf)aufer trill

man erflären and ber fD^itt^eiiun«) bed Srtefec^, bafi ber

Setreffenbe „ni^t aud bem $au[e geCaffen'* worben

fei. dJlix ft^eint biefe 5lb(eifuncj nid)t glucfKd). moi^tc

bagegcn bic meincö Siffenö bte-^er ncdb iiicbt v3cäu^erte

Ü^evmutlnmj] fcftbalten, ba^ bte SdUufefilbe beß SBortcö

Sqlcfen^aud 'ä\\\)ait^p\\nU für ben Snnamen gebleut

^bf. ^iernac^ entstielten bte $tt)et SBorte @ad)Nir ^ufer
{le^tere6 »erfiujt ftatt Sa (cfenl^ au je r) ^inbentunc^en

etnerfeiti> auf ben Werfer metfter, anbcrorfeitö auf beu

.Slcrfor felbft. 3mmeil)tn ift eö eine merfiüürbii^e Süv3unv3,

bafe ipaufec wä^reub jeiueö ^lueijabn^^'u ^Mnöbac^er Slufen=

tfydt^ fi(^ gan^ in ber 9ia^i fetned frül^ren ©elängniffed

befnnben l^at, c^ne ed p mtffen, unb ba§ an(j^ fein Stob

unfern vom ®(^feffe gafdPen^ouö eifclc^te.

(fö bleiben un« ncc^ j^iuei grac^en juv ,5öeantn)ortnuc^

übiic^. 5ßarnm hat man ben Uuc^lücflicben auö ieineni

Q^efängniffe eutlajfen unb mium (fat man t^n fpäter

gemorbet?
IDte ^cttoe gnr Sntfaffung fänn man n>o^I nt<!^t

me^^r mit Sid)i'il;eir uad^ireifcn. (fö ift möc^lid), bafj ber

J^erfermeifter i>or ber 5Lnt|e^unv3 jeinei fnrd)tbareu dloWc

ein Kranen empfuuben unb baö Op\n auf civ^cue ,panb

befreit l^abe. S&r biefe ^nnal^me würbe mi^ fofort
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entf<i^etbctt, mcnn nt^ bl« 8affuni3 beö mttc^cßeDenen Srie»

ft'ü bavauf ^inmiefe, htf; hei bev 33efi-e{un(j c^crabe folcl^e

?)erfonen im Spiele geiuejen fein bürfteu, welche in baf^

©el^eimiu^ eiugpiuei^t voavm luib bem Attentate Don 1812

folvie ben folgenben ^tittm na^e ftanben.

®ie Bet^eiHi^ten ©uBfccte werben j^egfaubt ^aben, bag

ber alterßfci^iuacte ©rti^bcrjoc^ ^ubivici im Sa^io 1828 feine

@f>e me^r eingeben nnb feiner ebenbürtic^en Üivid^ftMumen*

jc^aft mebr t^eil(^aft weibcn ivurbe. v^ie loeiben gemeint

fabelt: ,S)en wal^ren ttrf))rttng bed befangenen wirb

9ltemanb ermitteln, bed^alb mag er in greil^eit gefegt wer«

ben.* «tt« bem ®efü^)l üoüfter St(^er^eit tft 311 erfta-

ten, baf^ niviu fid) baju rerftiinb, im 0)eIeitöbrief nid)t nur

bte ^^amenöbe^ei^nunjj aug bebeutunflöüoKen ^ilnfpielunijeu

auf bic Umgebunc^ bed SnncjlinßS gu bKben, jonbern aud)

bad beburtdja^r beffelben rid^tig anzugeben, ^^tö {ebo^^

bte rätbfel^afte @rf<^dnunv3 bed 9lfirnberger 9n!5mmltng6

Tüiber ©nrtarten bie ad^^emeinfte jl^ei{naf)me errec^te unb

einbrinc^enben 9^ad)fcric^unc\en rei^^te, luurben neue '"^iev--

brechen cjeplant. 2)er Ü)UHbüerfnd) vom Sa^re 1829 f4)(ug

freiließ fe^l: man iiönnle barauf bem Sungüng, ber in

golge beffen in 9iiirnberg forgfältiger bewa^t würbe, nod^

eine Seitlang bad geben. Da trat gencrba<^ auf, um bie

feincjeiponnenen JRänfe anf^ubecfen. dlun luai- feine 3<it

me^r »erlieren. (5a§par .panfer muffte fteiben.

^Da§ burd^ bic beiben i^ecjen .paufei'ö 'J)ei'ion cjeri^tc-

ten $(ttentate bad <&o(bbergfd^e Sntereffe an ber ^(^ronfolge

fm ®ro§f)er5ogt^um geförbert werben foWe, la%t ber 3n«

fammenl^anv] unfc^irer erfennen. ©leic^mo^l barf man nid)t

übei'iefjen, ba§ bic ©läfin ,s^oc^bei\-^ felbft bevcitö im Snbre

1820 geftorbeu mar, alfo nicfet me^r unmittelbar in bie

(^efd^icfe ^ufer*d eingreifen fonnte. 8ubwtg lebte no<^

im Saläre 1829. S)a er ber Unt^at bed Sa^reS 1812 nitbt

fern ftanb, fo braud^t man auf btcjenigen leinen Stein ^n
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werfen, lüelc^c bem Qiii'otU^ei^Ov^ eine 9Ritn)ineu|cl>ift in 23c*

tieff M Sflürnbetder ^orbuerjuc^if ^ufc^mbeit möd^teit.

aUx .paiifer 1833 (m .pi-^fß^t^ten 9n86a(^ bur(^bo^rt

würbe, Ciel;erte \*ubn)iß beicitö incl;t me^r beu ^ebciiben.

•$liif bic @ö^ue ber (^)räfin .s^edjbercj eublid; l)at biö je^t

VLOÖ^ ^temanb aud^ niu hmi letjeften ^ccbac^t wälzen

gewagt.

34 d^ftc^e offen, bag bie eben angegebenen Umftänbe,

namentlt^ bie Sl^atfatj^e, bafe bie Gräfin .s)üd;beri3 »s^aufer'«

@rfc(>eineu nid)t incl;i- erlebte, uiel(eid)t ba^u aiujcttjaii fiiib,

^33^aiic^eö von bem, waö wir biö^er alö eviineien bot i achteten,

etntgerma|en in Srcige §u [teilen. @oÜtc e3 nicbt nattti*>

lieber unb er!(arli(t^cr jetn, inebejonbeve bie beiben na^i bem

SEobc ber ©rafin »oü^ov^nen ^Ittentate »on jebem ^olitifc^en

(Sbavactcr entfleibon luib in beniclbcu blofj bie ^dieuBci uUijeu

imboeinflu^tcr iunbred)eiii"d)eu Oicl)[;eit ober eleiiber ^HiiMts

lac^^e «blicfeuV £)^ne bic SJercc^tißuncj §u einem ber=

artigen (Sintoanbe leugnen, bin icb ^oö^ f^ftcn lieber«

geugungi ba| wir und burd^ ben &fyda ni^t beirren (äffen

bnrfen.

@ö bleibt unö feine SBal;l. @ntirebcr mü||en wir

)Jll(eö, Wae in ber betreffenben jHid^tung wal^ieub ber %-[[)\'c

1812 biO 1833 gef(ba(^, ald ein Gewebe ber erftaunlicbften

ttnbegretflicdfeiten, aU ein wa^red S^aod von fonberbaren

Sufäflen betTa<!bten: ober wir mnffen tm9, nm für bic SoU«

^ie^unv3 ber beiben i>erbrcd?cu von lS2d unb 1833 einen

l)altbarcn (^xunh finben, ber lMnnal)me entid)lieBen,

bajj bie Gräfin <^o(^berg ^u i^ren ^ebjeiton eine wcitrei»

d^nbe Serfd^worung organifirt unb bie lIBcrfc^worenen

buvd^ 9re{jarti(ic ^efted)unv3en nnb |(^re(flid)e @tbe i^ren

ei^rcjei^ißen 'JXanen u u b e b i n ß t unb für vi 1 1 e S' H e

bienftbar 9emad}t I)at. 2Öäl;renb cft cjnte unb mcn!d;en=

freunblic^e Unternehmungen wegen ber Sau^eit unb ^Jiad^*

läffigfeit ber SSet^iUgten im ®anbe Declaufen, wä^renb fo
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niauc^e0 t^eiljamc ^cvfprec^en unßea(i(^tet bcr brinc^enbfkn

^a^nungeu unerfüflt bleibt, bietet und ^iec haü ebenfo

feltene aH un|e{mCi(^ ®4auf|nel hat, bag (BitttlleH

einer beteitr uerftorbeuen giewferm ber c^röfete (Sifer

unb bie iineifcl^ütterlic^fte $ntc^ebuiu3 entfaltet iinrb.

5luf bie uubeilüDlle 3Biiffanifeit jeneö fmd)tbaren

Stt.nbcd ftiib a\i6) ivo^t bie ^kcbiperfe suritd^nfiifnen,

n)e((^e nametitUcti fett ben 309er Salären oerjuil^teQ, Käufer

atd einen efenben Snben unb ^((ofen Setriic^er Derun«

ölimpfeu. ^)Ud)t genuß. @o würbe eine neue uner(>i3cte

©c^aiibtl^at üciül't.

SBeuige ÜJienate üih" .paujer im dMi 1833 ftaib vjau^

)>Id$(ic^ beffen unecfct^riHfenfiter unb c^racteruoUfter Seiftanb,

8Qf«Im t>on Seuerbadl^. 3n ber von Subwi^ generbai^

»erfaßten gebenöbefc^reibung ^ei§t e§ wörtlich

:

„5)aö publicum fcbrieb feinen 3^ob einei iBeicjif tu

n

toegen feiner :l^cilna^»me an (iaepar Jpaufer'ö ^x^icffal ^\x."

(^ö würbe und (^ier weit füt^ren, bie ^^(nuvi^mc bcö

@iftniorbed genau 3U begrünben. 3^ befd)ränfe mi(|^ auf

bie 9enierfnn<), bag na(^ ben ^ttt^eidinijen, ml^^e ai^er

^nbwig J^euevbad) uon 2)aumcr unb bcm ©taatörnt^i .Hliibcr

9etnad)t fin^, baä Uxi^di be^ ^ubltcume wo^l bad Oiic^tige

getiüffen \)cit.

@inige äett naif) «^ufer'd £obe gelaug ed, einen SJ^ann

au entbeden, ber in He gk^eimniffe bed @arMru^r @^(offed

](yin(ängltct) eingeweiht festen, 15. Sannar 1834 em«

^finß ber CDirector beS @tvibt:= unb .n'vei^i3ev{^tö ju *^n8'

bacb üon ^ül^)vi9en ein ancm^meö (Sdjreiben beö Sn^altö,

bab (^dpar .paufer ein babt)(^r ^cing gewefeu fei unb

ba§ ber frtü^ere babif<l^e SRinifter Don ^adfe barüber ^u<t«

fünft 3u geben wiffc. $acfe, ber fic^ nac^ 9lieberlegung

feiuee ^ortefeniHe'ö nad) 33apcrn bev3ebcn ^atte unb fettbem

tbeifö in 53nniberg t^eilö in anbeun (Stäbteu beö i^anbeö

))tipatiftrte, joU gelegentlich ^u einem ^avoix von Hutten
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gcäu&eil ^aben : „3c() fönntc über .£)au(er alleö fageu, ober

td^ bin bnt^ einen @ib gebunben." SBie bem aud^ fein

mSge, bad tlndbad^er @eri(bt glanbte jenen Stief tti<^t un«

bea<^tet (äffen §u bürfen unb entf^ieb ba^in, bafi

Apacfe uevnommemrerben jüüe. SaÖgcfc^a^? 6parfe nabm
bie ßen(^tlt4)e i8DrIabuiu3 fe^r übel, jeigte fid^ entrüftct,

baB man i^n bei ^ttrotjfeni'c^aft in ber betieffenben ^n<

gelegen(^eit Derbäil^ttg ^alte, ))erme{gecte jebe SIndAinft unb

bro^te, fad^ man t^n no4 werter beläfttgen würbe, mit

einer ^e)d;n?eibe bei bem ÜBabifc^en ©eianbtcn in 5!}iünc^en.

2)erarti9e (^tnircnbuiuv'n erjc^ieueu jcboc^ bem ®eri(^te

feinediDegd ftic^{)alttg. ^4u4) bte ^meite Snftan^ erflärte bic

^igemng ^adte'd für grunblcd. 3)er Dermin snr erften

Serne^mnng würbe auf ben 21. 9Rärg 1834 feftgefeßt

^Dtefen Sermin erlebte JpadPe jebcc^ ntc^t me^r: ed wirb

Dei|id)ert, ba§ ei fic^ fur^ juuoi: entleibt ^abe. 3öärc ^acfe

gan5 uiifd^ulbic) cjewefen, je amrbe er in aller Otu^e erflart

^aben, ba^ i^m bie gan^e ^^fncjelegen^ett vödtg unbefannt

fei. S>ie Ieibenf((^aftli(^e (SmpfinbUc^teit aber unb bad auf«

fattenbe Seftreben, fi^ ber Hbtec^unc; bed SeugniffeS

entjie^en, befun boten mir beutlic^, baB bie ^lilngabe jeneö

öriefeö richtig luar.

@(^e mir nun bad eigeuiUc^e ^erf^eug ber «pocbberg*

f(^n ^In^etteCungen namhaft ma(|en, erwähnen wir einige

untergeorbnete ^erfonen, weCi^e aOerbingd feine fdrmU(^en

Setbre<|en beginaen, beren Sdenel^men gegen Jpaufer fi(^

febod) faum erflären lä^t, luenn man nicbt annimmt, baB

biefelben bnrc^ ®elb über anberweitige ä^erlocfungen in ben

S)tenft ber ^erj^^wörung l^ineinge^ogen feien.

& ift (ier sunäc^ft ber englif^e ^orb &tan^üpt

nennen, ^erfefbe lernte auf einer Steife unfern (&a9pw in

5^nvnberg fennen unb trncj balb eine befonbere 'Vorliebe für

il;n jur (^c^au. @r evflärte fic^ bereit, ben J^inbling alö ^J)fle=

gefo^n an^unet^nen nnb t^n ^u fic^ naö^ (^nglanb fommen
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g« (äffen. 3n feinet ätorfteUuMg an bad @iabt« unb ^reid»

gerieft ^Ittrnberg oom 21. 9toDeinber 1881 fagte ber 8otb:

y^et Unterzeichnete fü^ttnm fo me^r ben Sentf, ft4»

bcß luii^lücfü^en (^aöpar .t)aufer anjune^men, alö er bei

lanc^cm llmganc^ mit i^ni auö me^rfad^ei (^rfal^rung bie

ivo^^lt^uenbe Ueberjeuf^unc^ geivcnncn ^at, mie feljv i^m

ttefed finblicf^ @kmät^ tti (ieknbo: ^n^ugl^fett ttnb

Sanlborfelt ergeben feL"

t^aufer fetbft ^ah barauf t>or bem gebati^n ®eri((t

fol^enbe ^rDtccollaiifi^e (^inäiunij ab:

,5ci) l^itbe mich überjeucjt, ba^ Ajerr ©raf ©tanto|)c

an meinem ^6^\ak einen fo warmen ^2(ntl)ct( nimmt,

old t^n nur immer ein Sater fnr feinen @o^n nehmen

fann.'*

©ec^ar geuerbacb \)icit beu encjlifd^en Ik^rb für einen

magren greunb bc8 ^erlat"fenen unb lui^mete i^m bie üüi'=

f^iu bezeichnete ^refc^iire, in beten ^inlettunc^ ed h^if^t:

«9liemtinb fynt nähere ^nfprfi^e an biefe @4^rift, M
Sure ^errlt^fett, in beffen 9)er(on bie Sorfel^nng bem

Sünglincj c^nc .^inbl^eit nnb Suflenb einen väterli(hcn

§rcuub, einen DieIüermL\3eubcn S3ef(^üjjer cjefenbet \)at

Senfeitö beö 5!}Zeereö, im ft^onen ^HIt=(Saoilanb h^ben ©ie

i^m eine ^«iftättc bereitet, biö bie aufcjehenbe Sonne ber

ffia^r^eit bie 9la4^ verbrängt, bie ttber bem gel^mni^

«oden @^t(ffale biefed ^enfd)en liegt. Sine fold^e Sl^at

fann 'i^)nm nur ber ©eniuö ber SD^enfc^h^it ueri^elten. 3n
ber c^ro§ou ^Öüfte unterer Seit, lüo unter beu (^3lut{)en ei«

genjüd^ttgev ^eibenfc^aft btc ^er^en immer me^r t>tt*

fc^rnmyfen unb Derborren, enblicl^ wieber einem wahren

SKenf^ Becjegnet ju fein, ift einer ber fi^önften unb nn»er«

{^egUchften ^tnbruffe meinef abenbfic^en bebend.'

^uc^cr jebod), ber M SScrmuub ^auferö in 91ürnbcri3

ben ^crb unb beffen *^tuftreten ijeuauer beobachten fonute,

nrt^eiitc ni(^t jo günftig. @r fanb, ba^ ber ^^rb feinen
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c^uten (Stnflu^ aitditbe imb rüi3te uameuttt(]^, ba^ feinem

Pflegling tinttü^t SSkife größere Summen Q^IM gegeben

isnb tinjioeAita§{ge ®etiitjfe bereitet toitrben. S)te

f^elgegett betoted, wie fe^r Sinl^d !D{l6trduen begrnnbet

\mx. ^Bereits erwartete iSöaujer, von bem !^orb nad) @ug*

lanb berufen werben: wie )e^r mufetc er alle enttäufd^t

werben, als unter nic^ttc^en ^Berwänben bie 23erufunc^ un«

terblieb. ^ikbft befrembUc^ unb gerabe^u iinerf(ätlt(^ würbe

aber bad Auftreten ®tan^ope*d na6) ^anfer'd Sobe. $atte

bcr ?crb ben Sinbling in früheren Briten mit einer wahren

^^Iffenliebe üevfolc^t, fo (jer^^ic^te eö i^m, aU .t)aufer nicl)t

rne^r lebte, ^ur bejonberen greube, benfclbeu offen an^u«

flagen unb fcfaonungölcd Dernrt^etlen. 3a, er loar fo

Derblenbet, fi<!^ S)aumer gu begeben, mit ber ait^e»

fproc^enett Äbfic^t, benfelben ju einem 3eugniffc gec^en

^pviufer ju verleiten, ^^(lle ^iuffdjlüffe, bie i^m ttcn Daiimer

gegeben würben, unb ^inläni3lid^ bart^aten, ba§ ber Sinb»

ling fein fc^le^^teö ©ubject gewefen unb feinen frü()eren

@dnner feinefivegd betrogen ^abe, blieben o^ne @rfo[g.

S)a merfte 3)aumer'd l^od^betvigte fRutfer, mad bet 8orb im

©d^ilbe fü^re ; fie beic^wor i^n mit tief bewe^-^ter eoelc,

bie 9lf^e eineö Unvifü(ftid)en, ber ibm cinft fo finblicb i>er»

traut babe, unb i>on bem er wiffe, baf3 er fein ^oieiin(!^t

gemefen fei, nidj^t mit @^im^f unb Si^anbe in bebecfen.

Sitter foi<^en buril^bringenben Sorl^ftung war ber 8orb

ttidbt gewa(bfen. 6r »urbe »erfegen, errötl^ete, brachte ftot»

ternb bie @ntf(bulbigung uor, bnfe bem .^aufer je^it ja

nici^tö mebr ft^aben fcnne, eilte fd)netl i>ün bannen, unb

liefe ft(^ nie wieber bei 2)aumcr feben. 9)]an barf ^iernac^

mol^l ber ^udfage eine9 englifc^en ^boocaten glauboi, nwC»

d^er beftimmt hei^anpMt, ba§ Stan^ope Ungunfleti

^ufer*ö burd^ @elb beftot^en werben fei. —
(5ine anbere nicbt mtnbcr i^erbädjtige ?^tgur ift ber

baprtfc^e Qi^endbarmerie^Ofrisi^v ^tcfel in ^nSba^^. S)tefer
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fcbten ftdb bte ^lufgabe ((e)e0t ^aben, bem 3ünc\Iinc{ bdd

itbm ved^t fil^ivet ma^en nnb afle ^<^ritte beffelben

mit bem itttMrf)c{)(enft«t ?Wt6trauen 5U üerfotqen. SWan

^vitto erfahren, ba^ .'^aufer ein ^^ctgebud^ fü(nte. 5llö6alb

bräncite ficf) .öicfef ein unb |ud)tc mit ©ctralt bcn 53efij;;

beß S^ac^ebu^S erlangen, alv cb baffclbe ^üd)ft ©efä^r^

Hc^ed entl^altc. Seinen Swec! errei((^te Riefet aHecbtngd

ni^t: bad Säcjebu^ mx Detf<!^ii>unben. <Sr fud^te ft(| aber

bwr<6 enn)5renbe ©(^tmvfrebett unb f6rmli(^c ?Wi§^anblunv-

c^eu an -Spaufcr räd)cn, ]o bof^ biefev in ben .^(acicriif

augbrac^: ,,ä!ßenn man nücfe fortiüä^rcnb \ü be^anbclt, bann

ließt mir am 8eben ntd^tö. 3^ fcabc ja auc^ frü^jer ni^t

• gelebt nnb lanc^t ni^t geivttgt, ba§ lebte.'* ^ternad^

lütrb e8 un§ nt^t tüunbern, ba§, alÄ $t(fel unaufc^eforbert

an ^)anfcr'u IciUem ^lanfcnlac^er crtd)ien, ber Stcvbenbe

ju[ammenfiibr unb faum bic Saf|uuc\ bemal^ren fonnte.

(Sebi fd)n)ei* l}at fi^ an »S)aufer andfe ber Seigrer 5!)^eper

in ^ndbac^ »erfunbigt. SBeit entfernt, feinem ^enfionär

mit Siebe unb Si^ennMic^feft gu bec^eqnen, Bel^nbelie eri^n,

wie eß i(tten, nac^ $i(feI'Ö Slnnjeifiuicj. Söal^r^aft emporenb

war baß (Mcba^ren ßcc^en ben bereits tcbtlid) ^Beriüunbeten.

Unmittelbar mö) bem Sitten tat im .(püfgarten eilte (5;a§par

nad^ $aufe, um baß ^Vorgefallene §n berichten, ^nftatt

nun aber benv4)ette0ten fofort bte forc^famfte 9>flege ange«

bet^)en jn faffen, jwang 5!Jie^cr i^ii, fic^ nc6) einmal auf

ben Söci] ma^eu , um bie (Stätte ber 3?ern?unbnnc^

geiv^en. ©elbft ben Sterben ben liefe 93iei)er nid)t in dln^e.

Qx )ud)te i^m j(^nöber 2Beife (menn au(^ vergeblich) baö

S3efenntni6 }tt entlocfen, bag er ein Betrüger unb @elbft«

mörber fei.

C^nblid) fcmmt ber eic^entltdje ^auptleiter ber ^oä^»

bevvVid)cn 5?cvfd)U^orunc^ an bie ber babifd^c ^lajer

i^on ^ennenl)L>fer. 9lad) feinem eigenen (Meftänbnifi n?ar

$ennen(^ofer berjentge, n)cl(l^er in jener Octobernad^t bed
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^a^red 1812 beit geraubten |)rin^it and hex ^ftttb bed

von bet ®t(iftn (^emonnenen ^ammetbienerd empfing unb

ben weiteren ^lanopert leitete. 3m 3a^)ie 1815 befanb

jic^ .penneu[}cfei- nlö gelbjcij^er in bei* ^Bevjleituuij beö

©Cüfe^ievjogiö daxi auf bem äBieuer föongvefe. Später aüan«

cirte er tm ^tlttärbienfte unb ivurbe aU entl'c^icbener

©unftling Subwigd \o^ax jettivetfe SRtnifter ber -AUdnKirti'

gen Slngelccjen^cften. 9la(3^ 8ubwig6 Sobe |ebo<i^ blieb er

ucu jebev amt(id;en 2^^ätic\fat Dviuernb anSc\eid)Iof|en.

Seitbem ivenbete fic^ bic cffcntüc^e ^DReinunc^ in 33a-

bcn immer entfc^icbener unb viicf^alUlofer gec^en A^enncn*

bofer. 9Rtt <^et§l^unger verf<b(ang nian einige im ^udianbe

ei*f(btenene Srofd^üren, toel^e bie f^werften SluHagen gegen

tbn fc^tcuberten. 95on einer Seite würbe üerfi(bert, bafe

nienuinb anberS alö «penuenl^cfcr 1829 mit blinfenbcm

23eile in £)aumer8 JpanÖ cingcbrungeu war. 2Inbere toolU

ten wiffen, baß »on 4)ennen^üfer ein ba^rifc^er Solbat

angeworben fei, ber ben SRorb im 9tt§ba^er ^ofgarten

»onkogen unb fic^ mit bem 81ntge(b eine ©cfiminc^ tm
• 2Bürttemberv3if(^en gefanft ^abe. 3m 50^är^ 1848 wäre

.J)ennen()ofcr faft um'Ö 2eben gefommcn, alß tief erregte

uub erbitterte ^-Bclfö^ufen gegen anftürmten.

^Der fo übel beläumbete ^yflann, ber im 3a(»re 1S50
ftarb, (at fel^r audfitl^rli^e SRemotren »erfaßt, beren Ur«
)ä)x\\i er, wie »erlantet, im Sa^re 1849 einer fd^wet^crifd^eii

©antonö=9Regterung mit bem 52luftrage übergeben ^^at, bie

S3eröffentlid}ung eift 30 ober 50 Sa^re nact) feinem jlobe

3u bewirfen. Snbeffen finb f(^on bei ^eb^eiten ^ennenbo»
fer'd, fei eS burcb Snbi^cretton vertrauter ^erfonen, fei e$

mit 3n(affung bed Serfafferd, einzelne 9>artl^ien ber SRe«

moiren befannt geworben, ©anmer idbft war in ber gün«
ftigen ^av3e, 53ni(^ftücfe berfelben benii^ou tcnuen. (^e«

rabe in ben Apennenbcfei)d}en 93icmctren ift ber ?)rin5enraub

bed Sabreg 1812 a(@ eine Z^at ber Gräfin ^oc^berg be»

Digitized by Google



- 38 ^
«

get^net unb bie forbernbc ?OZtttt?irfunö ^^^ö i^erfaffcrö ein*

gepanben. ©oUten jene 9)^emoircn etnft üoüftänbig an'«

%i^t treten, fo wfirben für mand^ (Sinaeln^iten juriftifd^

Seweife unb nnmtttelbare Seuc^niffe getvonnen werben, bte

man je^t nur ald mcraltfc^ c^civig ober \föö)\i m})x']6)cinU^

be^etc^nen fann.

^oi^oere^e 9nn>efenbe! 3)et i&BL9pax $auferfi|^e gaU
Ift ein wunber f)unft In ber Sabtf(^en ^efc^tc^te, er mxtft

bunflf «Schatten in baß Snnere eineö beutfc^^cn gürften=

t^aufcß. 3e mel^r aber baß beutfc^e SJcIf (^ec^cnmdrtig

Urfacj^i» ^at, fic^ feiner SRegentenfamilien gu freuen,

befto iventger liegt ein ^nla^ badjenige tobl^ufi^metgen

ober gu oertnf(|ien, wad i90x einigen 50 ober 60 Sa^en im

Schlöffe ju @aridnil^e Sö)eß c^iplant unb oerftbt »otben

ift. Jpcffentlid) wirb bie ©cid?icbte unjereö ^olfcö niemalö

ä^)nlid^e ^^lii^ettclungen unb greuclt^aten 511 mjeic^nen ^a*

ben! ^0 laiu^e man beß liRürnberger giublingd mit ^e|^»

mntt) unb Sl^^Unaf^me gebenden wirb, fo lange wirb Seuer«

bac^'d tu^mooUer 9lame mit Stolg genannt werben, übet

and) Daumer »erbient für feine emfigen Sorft^ungen unb

bie ficgreid^e © greinet tuuij (i^aßpar ^paufer'ß ben aufrichtig»

ften IDan!. 3d> jcbliofec mit ber iBerlejung eineß (^ebic^tcß,

welc^ed IDaumer mit ^egug auf ben neueften ^erfuc^, ben

f(^ulbIofen Sitngling gu )>erunglim))fen, oerfagt unb in

feinem me^rerwä^nten SBerfe &ercffentlt(^t ^at. 3)ad @ebid^t

^at bie iscrm eineÄ Swiegef^räc^e jwifc^en bem 2)i(^ter

unb bem ^erflärten:

„Üu @ube 0el)t mein (Jrbcnlauf^

^alb mirb bie le^te jiraft ermatten;

fteiöt ncd) einmal toor mir auf,

!X)u arme« R'tnt, bcin blufger ^(^attett.
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iDciii ©eifterinunb, er baud)t mir ju:

mein J^rcunb i\\ aden i^citen,

LÜieijt ^lämpfer unt .niciii 3d)iitJev ^u,

3n allen noc^ {o )d)»}eveii N^treiteit.

d4 teor — ba« tfl^ tief Benmgt -
(S^rSttltaft 3« Iftanbeln nie im @tanbe.

%tx (Sine traf nüdb in bie ^iitfl,

^ie Unbcvn be<!ten xewS^ mit <3(6anbe.

!E)« ftrittefl ^icr, bu ftrittcft bort;

• Der Otcö bcr Unfcl)ulb war cut)c(>ieben:

Unb icö iu meinem bnnteln 'i>crt

©(blief toicberttm in tiefem t^rieben.

• 2)od^ nimmer ruftt ber ^ößc ?ift,

3)et ^öHe @rimm «uf biefcr (grben;

Huf« 9?ette na(i^ fo langer griß

@o0 icb bef(^tmpft, sevtreten merben.

Vafe ^cine !?icV nnb Deinen ^JJiutl^

aJhd) and) in biefcm stampf erproben;

5ämm mid) and) jcfet in bcine .^ut!

^j2id}t feilten mirb bie jtraft t>on oben."

Du fpric^R e^ unb id) bin anv $anb;
Od) unb mein 8d)n)ett, mir finb bie atten,

Unb l)eiiid ift ber 2:rene ^3anb:

. Wx toevben nnfer Hmt ))eru)alten."
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eifc^iencn:

7ft\t\di(, .s?crmon«, Tircftcr bcr ^KcalfdmU in (^Hünbcrö,

9Kolier(s3tuDi(n, 6iu ^J^ amcnburf) elievo'f»

5öevfen mit p^^ilclovjiic^cn unb l^iftoiifcbcn ©rläute-

ruiu3en. cjr. 8. 1868. br. 3 Wd. 60 ^f-

!^Qrtc(f, G., Jpifterii(^e SBilbcr auö'bom bciitfcben Orbeiiö-

(anbe. Sfiuftrirt mit 35 ^Jlblnlbuniien ber 3:t^nppcn

fämmt(id;er^>cd)meifter. .^r. 8. 1875.'bv. 2m 25 ^))f.

Xk SBappcu fmt ^cpvobuctieueu bcr xHbbiltuuflcu auö C£ai8=

pav ^^cunebcvrtcr'i^ „5?uv^c unb cinfcltiac ^öcld)vcibiiuö aller

A>cbcinciftcr Xcutfdjcö Drbciii?. (55cbvurft m Hhm^i'tw} bei

OsJccvgcn Dftcrbcrflern. 1584."

Rinlolplii, C. A.« recentioris aevi inunismata virorum

de rebus inedicis et pliysicis meritoruin inenio-

riain servautia denuo edidit, emend. et aiixit

Carol. Ludov. de Duisburg, ßi. 8. 1862. br.

5 mi 50 ^i>f.

— — Supplemeiitum. v3r. 8. 1863. br. 50 'J)f.

— — Supplementuni II. C[X. 8. 1868. br. 1 ^Jlt

%ot}^ptn, Dr. (^eid)i(!^te ^33ia!urene'. 6iit 5Beitrai3 jur

preu§. ?anbc§= unb .^ultiircjcid)i(tte. XXXV unb

520 B. ctr. 8. 1869. br. 10 mi
— eibin^er 9(ntiquitäten. ^peft I. br. 1 m. 50 ^f. ^)cft

II. 1 mt 20 ^f. ^)eft III. (Sd)lu|3) 1 ^^f. 50 ^f.
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